
Revue suisse Zool. Tome 86 Fasci p. 49-59 Genève, mars 1979

Neue Octaviiis - Arten von der

Elfenbeinküste und Bemerkungen über

andere afrikanische Gattungsvertreter

(Coleoptera, Staphylinidae)

26. Beitrag zur Kenntnis der Euaesthetinen

von

Volk-r PUTHZ

Mit 14 Textfiguren

Abstract

New Octavius-species from Ivory Coast and revisionai remarks on other african

species.—Description of six new african species of the genus Octavius Fauvel, five

from the Ivory Coast (O. bifidus n. sp., O. delicatus n. sp., O. loebli n. sp., O. loeblianus

n. sp., O. subtilis n. sp.), one from Zaire (O. frater n. sp.). Revisionai remarks on other

african species and a key to all african Octavius.

Auf seiner jüngsten Reise zur Elfenbeinküste hat Freund I. Löbl (Muséum

d'Histoire naturelle de Genève) auch zahlreiche Euaesthetinen erbeutet, die er mir

— wie immer — liebenswürdig zur Bearbeitung anvertraut hat. Aus dem genannten

westafrikanischen Land waren bisher noch keine Vertreter der weltweit verbreiteten

Gattung Octavius Fauvel bekannt, jetzt liegen, dank Löbls Aufsammlungen, sieben

Arten von dort vor, von denen allein fünf neu sind. Um dies mit Sicherheit konstatieren

zu können, war es leider unumgänglich, die Typen sämtlicher vorher aus Afrika

beschriebenen Gattungsvertreter zu revidieren. Für die Ausleihe des betreffenden

Materials gilt mein Dank den Kollegen M. E. Bacchus (British Museum, Natural

History = BMNH), L. Baert (Institut royal des Sciences naturelles de Belgique =

IRSNB), N. Leleup (Musée royal de l'Afrique Centrale = MRAO und A. F. Neu ton Jr.

(Museum of Comparative Zoology, Cambridge, Mass. = MCZH).

Es hat sich nun gezeigt, daß mehrere afrikanische Arten durchaus anhand ekto-

skelettaler Merkmale unterschieden werden können. Zum Beispiel scheint die Lange
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der Augen (nicht sexualdimorph wie oft bei Edaphus Motsch.) im Verhältnis zur

Schläfenlänge ein brauchbares Differentialmerkmal zu sein, und auch die Länge der

Mittelfurche des Pronotums kann zur Arttrennung herangezogen werden. Leider sind

Dichte und Stärke der Mikroskulptur — in Grenzen ? — variabel, so daß hiermit bei

Bestimmungsschlüsseln vorsichtig umgegangen werden sollte.

Unerläßlich bleibt es in jedem Falle, die männlichen Genitalien zu studieren; und

hier reicht es nicht aus, einen ungefähren Umriß des Aedoeagus zu publizieren, wie

leider früher oft geschehen, nein, sowohl die Innenstrukturen desselben als auch die

Parameren mit genauer Borstenzahl und -Stellung müssen abgebildet werden! Ideal-

isierung der Schönheit wegen kann hier nur Anlaß zu Irrtümern geben. Zeigt es sich

doch, daß äußerlich recht ähnliche Aedoeagen hierin klar voneinander verschieden

sein können (vgl. Abb. 1—3, 6—7, 11—12). Und ich gehe davon aus, daß äußerlich

nicht unterscheidbare Männchen mit z.B. unterschiedlichem Innenbau des Medianlobus

so lange als verschiedene Arten angesehen werden müssen, bis uns nicht autökologische

Fakten eines Besseren belehren. Davon kann aber zur Zeit keine Rede sein. Überdies

bleibt aus folgendem Grunde leider nichts anderes übrig, als jedes Männchen genital-

zupräparieren : mehrere Arten leben offenbar syntop, fanden sich doch in einem Gesiebe

(Parc national du Banco, loc. 3 ä) allein vier Arten {Octavius endrodyi, O. loebli,

O. loeblianus und O. subtilis) !

Ob es sich bei den afrikanischen Octavien um alte oder junge Faunenelemente

handelt, kann ich zur Zeit noch nicht beurteilen, weil wir erst einen Bruchteil der tro-

pischen Fauna kennen. Auffällig erscheint aber der bemerkenswert unterschiedliche

Innenbau der Aedoeagen mancher Arten, man vergleiche nur relativ simple Typen

wie Abb. 8—10 mit solch komplizierten wie sie die Abb. 3—6, 11— 14, aber auch 1—

3

zeigen. Bei den letzten drei Arten dürfte der einzigartige Paramerenbau als Synapo-

morphie gewertet werden dürfen und darauf hindeuten, daß diese Artgruppe vielleicht

in voller Evolution steht.

Der hier vorgelegte Bestimmungsschlüssel der afrikanischen Octavius-Arten

verwendet, soweit möglich, ektoskelettale Merkmale. Er beruht auf dem Studium von

Typenmaterial aller Arten und ersetzt damit den von mir 1977 überwiegend aus der

Literatur kompilierten Schlüssel. Die madegassischen Arten kenne ich nur aus der

Literatur, ihre Aedoeagen weichen aber deutlich von denen der afrikanischen Arten ab.

KEY TO THE AFRICAN SPECIES OF Octavius Fauvel

1 (2) Microphthalmous, eyes consisting of about 4 ommatidia. Male:

edeagus (fig. 4)

1.0— 1.2 mm africanus Cameron
Angola

2 (1) Macrophthalmous, eyes consisting of numerous ommatidia

3 (4) Pronotum longer than greatest length of elytra. Male: edeagus (fig. 13)

1-4— 1.7 mm terrensis Kistner

Zaire: Pare national de FUpemba

4 (3) Pronotum shorter than greatest length of elytra

5 (26) Median furrow of pronotum longer, extending on to basal third

6 ( 1
1 ) Pronotum deeply and densely reticulated, no perceptible punctation

in the middle
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7 (8) Eyes about as long as temples (seen from above), elytra shorter,

slightly broader than long. Male: edeagus (fig. 7)

1.1—1.4 mm subtilis n. sp.

Ivory Coast

8 (7) Eyes slightly longer than temples, elytra as long or slightly longer than

broad

9 (10) Fore-parts more shining, reticulation shallower, interstices near inner

eye-margins shining. Male : edeagus (fig. 6)

1.1—1.4 mm delicatus n. sp.

Ivory Coast

Abb. 1—5.

Dorsalansichten der Aedoeagi, zum Teil vereinfacht: Octavius alzadae Kistner (Holotypus;

Apikalbeborstung der rechten Paramere weggelassen) (1). — Octavius frater n. sp. (HT;
Apikalbeborstung beider Parameren weggelassen) (2).— Octavius leleupi Kistner (HT; Innensack

und apikale Paramerenbeborstung weggelassen) (3). — Octavius africanus Cameron (Para-

typus) (4). — Octavius ituriensis Kistner (HT) (5). Maßstab = 0,1 mm.

10 (9) Fore-parts less shining, reticulation very dense and deep, interstices near

inner eye-margins dull. Male: unknown

1.1—1.3 mm v/7/Puthz

Togo

11 (6) Pronotum with a moderately coarse and distinct punctation, interstices

near median furrow smooth or with + shallow reticulation

12 (15) Eyes distinctly shorter than temples (seen from above). 2 (or 3 ?) species,

which I can only differ by their edeagi

13 (14) Male: edeagus (fig. 5)

1.2— 1.3 mm ituriensis Kistner

Zaire: Kibali-Ituri; Congo-Brazzaville
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sulcicollis (Bernhauer)

14 (13) Male: edeagus (fig. 8)

1.2— 1.5 mm
Cameroun; Ivory Coast

15 (12) Eyes about as long or longer than temples (seen from above). Species

which should be identified by their edeagi.

16 (21) Anterior margins of parameres serrated

17 (18) Male: edeagus (fig. 2). Medianlobe with a straight dorsal clasp, parameres

anterio-dorsally simple

1.2— 1.4 mm frater n. sp.

Zaire: Katanga

Abb. 6— 14.

Dorsalansichten der Aedoeagi: Octavius delicatus n. sp. (Holotypus) (6). — Octavius subtilis
n. sp. (HT) (7). — Octavius sulcicollis (Bernhauer) (Elfenbeinküste) (8). — Octavius endrodyi
Jacobson & Kistner (Elfenbeinküste) (9). — Octavius togoensis Puthz (HT; nur Umriß) (10).— Octavius loeblianus n. sp. (HT; a = Apex des Medianlobus des Paratypus) (11). — Octavius
loebli n. sp. (HT; a = Lateralansicht des Apex des Medianlobus) (12).— Octavius ituriensis

Kistner (Paratypus) (13). — Octavius bifidus n. sp. (HT) (14). Maßstab = 0,1 mm.
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18 (17) Medianlobe with an U-shaped dorsal clasp, parameres anterio-dorsally

with special characters

19 (20) Male: edeagus (fig. 1), parameres broader, only one paramere anteriorly

with a strongly sclerotized dorsal ridge

1.2—1.4 mm alzadae Kistner

Zaire: Katanga

20 (19) Male: edeagus (fig. 3) (internal tube not drawn), parameres less broad,

both anteriorly with a strongly sclerotized dorsal ridge

1.2—1.4 mm leleupi Kistner

Zaire: Kivu

21 (16) Anterior margins of parameres simple

22 (23) Male: edeagus (fig. 14), apex of medianlobe deeply excavated, bifid

1.3—1.5 mm bifidus n. sp.

Ivory Coast

23 (22) Apex of medianlobe simple

24 (25) Male: edeagus (fig. 9), parameres shorter than medianlobe

1.2—1.4 mm endrodyi Jacobson & Kistner

Ghana, Ivory Coast

25 (24) Male: edeagus (fig. 10), parameres distinctly extending towards the

apex of medianlobe

1.3—1.5 mm togoensis Puthz

Togo

26 (5) Median furrow of pronotum shorter, not depassing anterior two thirds

of pronotum

27 (28) Male: edeagus (fig. 12)

1.1—1.4 mm loebli n. sp.

Ivory Coast

28 (27) Male: edeagus (fig. 11)

1.2—1.4 mm loeblianus n. sp.

Ivory Coast

Octavius africanus Cameron, 1950

Octavius africanus Cameron, 1950, Publcöes cult. Co. Diam. Angola 7: 119

Octavius africanus; Kistner 1960, Pare nat. Upemba, Mission G. de Witte, fase. 59(4):

118 f. fig.

Octavius africanus ; Puthz 1977, Opusc. zool. Bpest 14: 111

Diese ist die einzige, bisher bekannte, mikrophthalme Oetavius-Art Afrikas und

dadurch leicht von allen anderen Arten unterscheidbar. Mir lagen aus dem BMNH
Paratypen (Syntypen ?) vor, einen Paratypus erhielt ich per Tausch für meine Sammlung.

Octavius africanus ist dicht und eng genetzt, nur der Kopf lässt zwischen der

Netzung flache Punkte ahnen. Das Pronotum zeigt die bei afrikanischen Octavien

übliche, mittlere Längsfurche.

Männchen: 8. Sternit apikal fast symmetrisch, mit dreieckigem Ausschnitt fast

im hinteren Drittel. Aedoeagus (Abb. 4), Parameren schlank, deutlich kürzer als der

Medianlobus, rechte und linke Paramere mit unterschiedlicher Borstenzahl.
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Octavius terrensis Kistner, 1960

Octavius terrensis Kistner, 1960, Parc nat. Upembra, Mission G. de Witte, fase. 59 (4): 119 figs.

Octavius terrensis; Puthz 1977, Opusc. zool. Bpest 14: 111

Auch diese Art läßt sich von den übrigen afrikanischen Gattungsvertretern leicht

wegen relativ kleiner Augen, vor allem aber wegen kurzer Elytren trennen. Ich unter-

suchte mehrere Paratypen aus dem IRSNB und dem BMNH. Kopf und Pronotum

tragen auf eng genetztem Grund eine grobe Punktierung.

Männchen: 8. Sternit apikal stark asymmetrisch, mit dreieckigem Ausschnitt

gut im hinteren Drittel. Aedoeagus (Abb. 13) stark asymmetrisch, im Innern mit Haken

und Dornen. Parameren viel kürzer als der schnauzenförmige Apex des Medianlobus,

ungleich beborstet.

Octavius subtilis nov. spec.

ö*-Holotypus und 3 ??-Paratypen: Elfenbeinküste: Abidjan, Parc national du

Banco, forêt primaire, tamisage, troncs d'arbres morts, avec polypore, 5.III.1977

(I. Löbl), zusammen mit O. endrodyi, O. loebli und O. loeblianus.

Makrophthalm, rötlich, massig glänzend. Der Kopf, bis auf die Stirnmitte, deutlich

punktiert und genetzt. Pronotum dicht und tief genetzt, mit deutlicher Mittelfurche,

ohne erkennbare Punktierung. Elytren rissig skulptiert mit feiner Punktierung.

Länge: 1,1

—

1,4 mm.
Proportionsmaße des Holotypus: Kopfbreite: 28; Pronotumbreite : 26,5; Pronotum-

länge: 24; größte Elytrenbreite : 29,5; größte Elytrenlänge : 28,5; Nahtlänge: 24,5.

Die Augen sind etwa so lang wie die Schläfen, nicht deutlich länger als diese.

Mannchen: (8. Sternit verloren). Aedoeagus (Abb. 7) mit spitzem, etwas asym-

metrischem Medianlobus, der im Innern mehrere starke Dornen trägt. Parameren viel

kürzer als der Medianlobus, mit diesem verwachsen, etwa gleichartig beborstet. Im
Umriß ähnelt der Aedoeagus dem des O. delicatus n. sp. (Abb. 6), besitzt aber einen

deutlich anderen Innenbau.

O. subtilis n. sp. ähnelt am meisten den Arten O. viti Puthz und O. delicatus n. sp.,

von beiden kann man ihn äußerlich durch kleinere Augen und kürzere Elytren trennen.

Holotypus und zwei Paratypen im Muséum d'histoire naturelle, Genf, ein Paratypus

in meiner Sammlung.

Octavius delicatus nov. spec.

o-Holotypus: Elfenbeinküste: Abidjan, Parc national du Banco, forêt primaire,

sous des écorces, 14.III.1977 (I. Lobi).

Makrophthalm, rötlichgelb, ziemlich glänzend. Kopf, bis auf die ziemlich glänzende

Stirnmitte, deutlich punktiert. Pronotum dicht, aber flach genetzt, ohne erkennbare

Punktierung, mit deutlicher Mittelfurche. Elytren rissig skulptiert mit feiner Punktierung.

Länge: 1,1

—

1,4 mm.
Proportionsmaße des Holotypus: Kopfbreite: 28,5; Pronotumbreite: 26,5; Pro-

notumlänge: 25,5; größte Elytrenbreite: 32; größte Elytrenlänge: 32; Nahtlänge: 26.

Die Augen sind sehr wenig, aber erkennbar länger als die Schläfen.

Männchen: 8. Sternit apikal ziemlich stark asymmetrisch, mit spitzwinkligem

Ausschnitt im hinteren Drittel. Aedoeagus (Abb. 6), dem des O. subtilis, seiner
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Schwesterart, äußerlich sehr ähnlich, der Medianlobus aber nahezu bilateralsymmetrisch,

sein Innensack aber ganz anders als bei O. subtilis gebaut, mit Dornen und Zotten.

Äußerlich unterscheidet man O. delicatus n. sp. von O. subtilis am ehesten durch

seine längeren Augen und den viel flacher genetzten Vorderkörper, von O. viti Puthz

durch glänzendere Punktzwischenräume der Stirn und flachere Netzung des Pronotums.

Holotypus im Muséum d'histoire naturelle, Genf.

Octavius ituriensis Kistner, 1960

Octavius ituriensis Kistner, 1960, Parc nat. Upemba, Mission G. de Witte, fase. 59 (4):

119 ff. figs.

Octavius ituriensis ; Puthz 1977, Opusc. zool. Bpest 14: 111

Octavius sulcicollis ; Kistner & Jacobson 1972, Annls hist, nat., Mus. nat. hung. 64:

173 ff. fig.

Von O. ituriensis gibt es laut Beschreibung 3 Typen, den ^-Holotypus und 2 ??-

Paratypen, von denen sich einer in coli. Kistner befindet. Der Holotypus und 1 ?-Para-

typus lagen mir aus MRAC vor. Kistner sagt zum Paratypus, daß es sich dabei um
ein immatures Stück („a callow") handele, dem ist aber nicht so: der $-Paratypus des

MRAC ist überhaupt keine Euaesthetine, sondern eine dem O. ituriensis auch nicht

entfernt ähnliche, anophthalme Aleocharine (gen. spec.) !

Beim Holotypus sind die Augen deutlich, aber wenig kürzer als die Schläfen.

Entgegen Kistners Beschreibung ist die mittlere Längsfurche des Pronotums tief und

deutlich. Kopf und Pronotum sind ziemlich grob und dicht punktiert, zwischen den

Punkten dicht genetzt. Die Stirnmitte zeigt eine etwas weitläufigere Punktierung. Die

Elytren sind weitmaschiger genetzt als der Vorderkörper und glänzen daher stärker als

dieser, in der Netzung fallen feine, ziemlich gestreute Punkte auf.

Männchen: Aedoeagus (Abb. 5) im Innern mit stark skierotisierten Röhren

und Haken, nicht, wie bei Kistner abgebildet, mit Borsten. Parameren gleich beborstet.

Kistner meldet 1972 unter dem Namen O. sulcicollis (Bernhauer) Stücke aus dem

Congo-Brazzaville und bildet den Aedoeagus ab (s.d. fig. 5). Ihm ist offenbar nicht

aufgefallen, daß es sich dabei um seinen O. ituriensis handelt, wovon sich jeder anhand

meiner Zeichnung und der zitierten Abbildung überzeugen kann. Das bedeutet nun

aber, daß weiterhin unbekannt bleibt, welchen Aedoeagus nun der echte O. sulcicollis

besitzt (vgl. u.).

Octavius sulcicollis (Bernhauer, 1935)

Thaxterius sulcicollis Bernhauer, 1935, Stylops 4: 213 ff. fig.

Thaxterius sulcicollis ; Scheerpeltz 1974, S. afr. anim. Life 15: 106

Octavius sulcicollis; Kistner 1960, Parc nat. Upemba, Mission G. de Witte, fase. 59(4):

121 fig.

Octavius sulcicollis; Puthz 1977, Opusc. zool. Bpest 14: 111

Da die bisher bekannten Stücke der Originalserie (FMCh: Typen; 1 } im MCZH)
kein präparables Männchen enthalten, kann über den Aedoeagus dieser Art keine

sichere Aussage gemacht werden. Immerhin geht auch aus der Originaldiagnose schon

hervor, daß es sich bei O. sulcicollis um eine makrophthalme und makroptere Art

handelt, deren Augen jedoch deutlich, wenn auch nicht viel, kürzer als die Schläfen

sind. Von Arten, die diese Merkmalskombination zeigen, liegen mir zwei vor, die sich

klar im Aedoeagus unterscheiden, eine davon ist O. ituriensis Kistner. Der Vergleich
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des ituriensis-Holotypus mit dem o.g. Weibchen von sulcicollis läßt ektoskelettale

Unterschiede erkennen, was z.B. die Stärke der Mikroskulptur angeht. Diese Merkmale

sind nur bei starker Vergrößerung richtig zu beurteilen und erweisen sich leider als

variabel, wie ich an den u.g. Exemplaren von der Elfenbeinküste feststellen muß, die

den anderen, zweiten Aedoeagus besitzen. In dieser Situation gäbe es nun drei Möglich-

keiten: 1. O. ituriensis zu O. sulcicollis synonym zu stellen und die zweite, ähnliche

Art von der Elfenbeinküste als neue Art zu beschreiben, 2. O. ituriensis als spec, propr.

zu belassen und in der Art von der Elfenbeinküste O. sulcicollis zu sehen, 3. O. ituriensis,

O. sulcicollis und die Art von der Elfenbeinküste für drei verschiedene Arten zu halten.

Ich entscheide mich für die zweite Möglichkeit. Neues Material aus Kamerun wird

vielleicht später einmal diesen Fall eindeutig klären lassen.

Material: Elfenbeinküste: 8 &?, 19 ??: Man, Cascade, tamisage, 8.III.1977

(I. Lobi); 1 ?: Man, Mt. Tonkoui, ravin au pied de la montagne, tamisage de feuilles

mortes, 9.III.1977 (I. Lobi); 1 g: Abidjan, Parc national du Banco, forêt primaire,

tamisage feuilles mortes, 12.III.1977 (I. Lobi).

Männchen: 8. Sternit apikal stark asymmetrisch, mit spitzwinkligem Ausschnitt

im hinteren Drittel. Aedoeagus (Abb. 8) ziemlich einfach, nahezu symmetrisch gebaut.

Octavius alzadae Kistner, 1963

Octavius alzadae Kistner, 1963, Revue Zool Bot. afr. 68: 201 f. flg.

Octavius alzadae ; Puthz 1977, Opusc. zool. Bpest 14: 111

Von dieser Art lagen mir der ^-Holotypus und 1 <J, 4 ?$-Paratypen aus MRAC
vor. Genitaluntersuchung ergab, daß der ^-Paratypus von Biotop 49 zu einer neuen

Art gehört (s.u.). Kistners Aussage, die Augen seien groß und wie bei O. terrensis

geformt, könnte Anlaß zu Mißverständnissen geben. Die Augen sind genauso lang

wie die Schläfen, allenfalls kaum kürzer, keinesfalls aber deutlich kürzer als die Schläfen.

Punktgrübchen am Pronotum kann ich nicht feststellen.

Männchen: 8. Sternit apikal stark asymmetrisch, mit spitzwinkligem Ausschnitt

gut im hinteren Drittel. Aedoeagus (Abb. 1), der Apikaiteil des Medianlobus dorsal

vom Basalteil durch eine bogenförmige, stark skierotisierte Spange abgesetzt. Parameren

apikal gesägt, nur die linke Paramere mit einem stärker chitinisierten Mittelgrat, der

mehrere lange Borsten trägt.

Octavius frater nov. spec.

Diese neue Art fand sich unter den Paratypen des O. alzadae Kistner, von dem sie

sich nur durch ihren Aedoeagus trennen läßt.

5-Holotypus und 2 ÇÇ-Paratypen : Zaire, Katanga, Benderà, Terr. Albertville

(Kalemie), 1000 m, Biotop N° 49, dans radicelles de plantes basses, X.1958 (N. Leleup).

Makrophthalm, rötlichbraun, Elytren kaum dunkler als das Pronotum; mäßig

glänzend. Kopf und Pronotum ziemlich grob, dicht punktiert, Elytren undeutlich-fein,

weniger dicht punktiert, die ganze Oberseite fein genetzt, Netzung des Pronotums nur

flach.

Länge: 1,2

—

1,4 mm.
Proportionsmaße des Holotypus: Kopfbreite: 29; Pronotumbreite : 27; Pronotum-

länge: 26; größte Elytrenbreite: 33,5; größte Elytrenlänge : 33,5; Nahtlänge: 29.

Die Augen sind genauso lang wie die Schläfen. Das Pronotum besitzt eine lange,

scharfe, deutliche mittlere Längsfurche.
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Männchen: 8. Sternit apikal stark asymmetrisch, mit spitzwinkligem Ausschnitt

etwa im hinteren Drittel. Aedoeagus (Abb. 2) prinzipiell wie bei O. alzadae gebaut, die

dorsale Spange des Medianlobus jedoch ganz anders gestaltet, ohne linke, begleitende,

senkrechte Spange, beide Parameren dorsal einfach.

Holotypus und ein Paratypus im Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren,

ein Paratypus in meiner Sammlung. Zwei weitere Stücke dürften sich in coli. Kistner

befinden.

Octavius leleupi Kistner, 1963

Octavius leleupi Kistner, 1963, Revue Zool. Bot. afr. 68: 202 flg.

Octavius leleupi ; Puthz 1977, Opusc. zool. Bpest 14: 111

Von dieser Art lag mir der o-Holotypus aus MRAC vor. Was sein Exoskelett

angeht, so gelten hier die gleichen Bemerkungen wie für O. alzadae (s.o.).

Männchen: 8. Sternit wie bei den verwandten Arten. Aedoeagus (Abb. 3)

prinzipiell wie bei O. alzadae gebaut, die Parameren aber etwas schmäler und beide

mit dorsalem, stärker skierotisiertem Mittelgrat. Da die Tube des Innensacks beim

Holotypus ausgestülpt ist, stellt Kistners Abbildung (s.d. fig. 3) entweder eine Inter-

polation dar oder ist von einem bei ihm nicht erwähnten Männchen genommen.

Octavius bifidus nov. spec.

cT-Holotypus und 3 oo, 5 ?2-Paratypen: Elfenbeinküste: Man, Cascade, tamisage,

8.IH.1977 (I. Lobi), zusammen mit O. sidcicollis.

Makrophthalm, rötlichbraun, Elytren innen (meist) angedunkelt, ebenso häufig

auch die hinteren Tergite; mäßig glänzend. Kopf und Pronotum mäßig grob und dicht

punktiert, Elytren undeutlich fein auf rissigem Grund punktiert. Kopf dicht genetzt,

Pronotum neben der deutlichen Längsfurche flacher genetzt.

Länge: 1,3

—

1,5 mm.
Proportionsmaße des Holotypus: Kopfbreite: 31,5; Pronotumbreite: 28; Pro-

notumlänge: 27; größte Elytrenbreite : 34,5; größte Elytrenlänge : 33; Nahtlänge: 27.

Die Augen sind wenig länger als die Schläfen, die Elytren breiter als lang.

Holotypus und mehrere Paratypen im Muséum d'histoire naturelle, Genf, Paratypen

auch in meiner Sammlung.

Octavius endrodyi Jacobson & Kistner, 1974

Octavius endrodyi Jacobson & Kistner, 1974, Acta zool. hung. 20: 90 fig.

Octavius endrodyi ; Puthz 1977, Opusc. zool. Bpest 14: 111

Diese Art war bisher nur nach zwei Stücken aus Ghana bekannt. I. Löbl. brachte

mehrere weitere Exemplare von der Elfenbeinküste mit: 3 33* 5 ??: Abidjan, Parc

national du Banco, forêt primaire, tamisage, troncs d'arbres morts, avec polypore,

5. III. 1977. Die folgenden Weibchen stelle ich mit Vorbehalt zu endrodyi: 3 : wie

oben, tamisage und sous des écorces, 18.111. 1977 (I. Löbl).

Auch bei dieser Art sind die Augen wenig länger als die Schläfen; seitliche Grübchen

an der Basis des Pronotums kann ich nicht sehen. Die Elytren sind gut so lang wie

breit. Das Pronotum glänzt ziemlich, weil die Punktzwischenräume neben der scharfen
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Mittelfurche glatt oder fast erloschen genetzt sind. Auch die Elytren, die dunkler als

der Vorderkörper gefärbt sind, glänzen wegen flach-rissiger Grundskulptur.

Männchen : 8. Sternit apikal ziemlich stark asymmetrisch, mit spitzem Ausschnitt

etwa in den hinteren zwei Fünfteln. Aedoeagus (Abb. 9), dem des O. togoensis Futhz

(Abb. 10) am ähnlichsten.

Octavius loebli nov. spec.

o -Holotypus und 7 S3, 11 ??-Paratypen: Elfenbeinküste: Agboville, Forêt de

Yapo, près Yapo-Gare, tamisage dans la forêt, 21 et 22.III.1977 (I. Lobi); 1 c?-Paratypus :

Abidjan, Parc national du Banco, forêt primaire, tamisage, 18. III. 1977 (I. Lobi);

1 3-Paratypus: ibidem, tamisage d'un tas de branches et troncs morts, 14.III.1977

(I. Lobi); 2 oo, 1 $-Paratypen: ibidem, tamisage, troncs d'arbres morts, avec polypore,

5. III. 1977 (I. Lobi); 1 c?-Paratypus : ibidem, troncs d'arbres morts, 3.III.1977 (I. Lobi);

zusammen mit O. endrodyi, O. loeblianus und O. subtilis.

Makrophthalm, rötlichbraun, Elytren und Abdomen (meist) angedunkelt; mäßig

glänzend. Kopf auf dicht genetztem Grund mäßig deutlich punktiert. Pronotum mit

deutlicher Mittelfurche, die aber hinten vergleichsweise stark abgekürzt ist, meist dicht

genetzt und deshalb nicht so deutlich punktiert wie z.B. bei O. sulcicollis. Elytren fein

rissig skulptiert, kaum erkennbar punktiert.

Länge : 1 ,
1— 1 ,4 mm.

Proportionsmaße des Holotypus: Kopfbreite: 31,5; Pronotumbreite : 28,5; Pro-

notumlänge: 27; größte Elytrenbreite : 34; größte Elytrenlänge : 32; Nahtlänge: 26.

Die Augen stehen etwas vor und sind deutlich etwas länger als die Schläfen. Die

Mittelfurche des Pronotums reicht nicht bis ins hintere Drittel desselben.

Männchen: 8. Sternit apikal ziemlich asymmetrisch, mit schmalem Ausschnitt

etwa in den hinteren zwei Fünfteln. Aedoeagus (Abb. 12) mit lanzettförmigem, asymme-

trischem vorderen Medianlobus, Innensack mit zahlreichen dornenähnlichen Strukturen.

Variabilität: Bei einem ^-Paratypus reicht die Mittelfurche des Pronotums ins hintere

Drittel desselben hinein. Die Netzung des Pronotums kann unterschiedlich stark sein,

ist aber immer vorhanden.

Ich widme diese Art herzlich meinem lieben Freund, Dr. Ivan LÖBL, Genf.

Holotypus und mehrere Paratypen im Muséum d'histoire naturelle, Genf, Paratypen

auch in meiner Sammlung.

Octavius loeblianus nov. spec.

o -Holotypus und 1 S, 1 ?-Paratypen: Elfenbeinküste: Abidjan, Parc national

du Banco, forêt primaire, tamisage, troncs d'arbres morts, avec polypore, 5.III.1977

(I. Lobi).

Dies ist die Schwesterart des O. loebli, mit dem zusammen sie auch gefunden

wurde, weshalb ich sie loeblianus nenne.

Makrophthalm, rötlichbraun, Elytren und Abdomen (meist) angedunkelt; mäßig

glänzend. Kopf auf dicht genetztem Grund mäßig deutlich punktiert. Pronotum mit

deutlicher Mittelfurche, die auch — wie bei loebli — hinten stark abgekürzt ist, dicht

genetzt und deshalb weniger deutlich als bei den Arten um O. sulcicollis punktiert.

Elytren fein rissig skulptiert, kaum erkennbar punktiert.

Länge: 1,2

—

1,4 mm.
Proportionsmaße des Holotypus: Kopfbreite: 35; Pronotumbreite: 32; Pronotum-

länge: 29,5; größte Elytrenbreite: 37; größte Elytrenlänge: 35; Nahtlänge: 30.
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Robuster, breiter als O. loebli. Die Augen sind fast um ein Drittel länger als die

Schläfen, sie ragen deutlich aus der Seitenlinie des Kopfes vor. Die Mittelfurche des

Pronotums reicht nicht bis ins hintere Drittel desselben.

Männchen: 8. Sternit apikal stark asymmetrisch, mit schmalem Ausschnitt

etwa in den hinteren zwei Fünfteln. Aedoeagus (Abb. 11) mit vorn asymmetrischem

Medianlobus. Innensack ohne dornenartige Strukturen.

Variabilität: Der 5 -Paratypus zeigt einen etwas spitzeren Apex des Medianlobus

(Abb. Ha) bei aber gleichem Innenbau wie beim Holotypus.

Holotypus und ein Paratypus im Museum d'histoire naturelle, Genf, ein Paratypus

in meiner Sammlung.

Zusammenfassung

Sechs neue afrikanische Octavius-Arten werden beschrieben, fünf von der Elfen-

beinküste (O. bifidus n. sp.. O. delicatus n. sp.. O. loebli n. sp., O. loeblianus n. sp.,

O. subtilis n. sp.). eine von Zaire (O. frater n. sp.). Andere afrikanische Arten werden

revidiert und ein Bestimmungsschlüssel aller afrikanischen Arten vorgelegt.
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